Hygienekonzept Lenge’s Hof
Update: 07.12.2021
1. Allgemein: Stationärer Verkauf
Lenge’s Hof bietet einmal pro Jahr einen Verkauf von Bio-Weihnachtsbäumen in 38104
Braunschweig, Lindenallee 5 an. Der Verkauf erfolgt in der Regel stationär. Einzelne Bäume
werden zusätzlich an Kunden ausgeliefert. Der Kunde betritt den Hof durch eine breite
Hofeinfahrt. Auf dem Hof/Verkaufsplatz kann er sich innerhalb eines Rundgangs einen
Weihnachtsbaum aussuchen, welcher dann noch durch den Mitarbeiter/die Mitarbeiterin
eingenetzt werden kann, er sodann bezahlt und den Verkaufsplatz i.d.R. wieder verlässt.

2. Allgemeine Maßnahmen
Im Zentrum aller Maßnahmen zur Eindämmung des CoVid-Virus steht auch für Lenge’s Hof,
alle Vorgänge und Prozesse die AHA-Formel: Abstand halten, Hygiene beachten und
Alltagsmaske tragen. Dabei halten wir uns an die aktuell geltende Abstandsregel von
mindestens 1,5 Metern und wir verzichten zum Begrüßen oder Verabschieden von Menschen
auf Händeschütteln oder Umarmungen. Mitarbeiter, Kunden und Gäste mit Anzeichen auf
eine COVID-19-Erkrankung werden der Zugang auf die Anlage freundlich verwehrt. Es wird
darauf hingewiesen, dass nur in die Armbeuge zu husten oder niesen ist, verwendete
Taschentücher sofort zu entsorgen sind. Außerdem wir auf regelmäßiges Händewaschen, vor
allem bei der Zubereitung von Speisen, vor dem Essen und nach dem Toilettengang
hingewiesen. Die Auswahl und der Verkauf finden im Außenbereich statt. Kranke Mitarbeiter
müssen sich umgehend bei uns melden und zu Hause bleiben.

3. Verweilbereiche
Es gilt ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Personen. Es werden keine Getränke
und Speisen verkauft. Ein Verweilen auf dem Hof findet nicht statt. Der Kunde/in verläßt den
Hof nach dem Kauf eines Weihnachtsbaumes.

4. Stationärer Verkauf
Beim stationären Verkauf der Produkte ist vor allem auf einen geregelten Ein- und Ausgang
sowie einen Rundweg auf der Verkaufsfläche zu achten. Im Folgenden die diese Bereiche
grafisch dargestellt.

5. Auslieferungs- und Übergabeprozess
Bei der Anlieferung der Bäume sowohl bei Kunden direkt wird auf eine Begrüßung durch
Händeschütteln verzichtet. Außerdem ist ein Mundschutz zu tragen und der Mindestabstand
sollte nach Möglichkeit eingehalten werden (abhängig von der Ware ist dieses nicht immer
möglich). Es erfolgt lediglich die Übergabe eines Lieferscheins, der Mitarbeiter kann
selbstständig die Lieferscheine nach erfolgter Übergabe unterzeichnen und die Auslieferung
bestätigen.

6. Zusammenfassung
Insgesamt wird mit Erstellung des Hygienekonzeptes deutlich, dass der temporäre Handel und
die Abwicklung von und mit den Weihnachtsbäumen, unter den genannten Auflagen und der
Selbstverpflichtung möglich sind. Auch mit den genannten Einschränkungen und
Verpflichtungen in den täglichen Arbeitsabläufen sowie im Kundenkontakt wird es auch zu
Weihnachten 2021 Bio-Weihnachtsbäume auf Lenge’s Hof geben.
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